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QVückblick.
ch. „So hat denn endlich doch ver Landtag die Emancí- ;

patíon ausgeſprechen und wir haben uns în unſerem Ver-

trauen níht getäuſcht“! rufen naive Optimiſten mit vem
Tone nnd der Miene der Selbſtbefriedigung einander zu.
„Der 21. Auguſt 1861 war eine zweite Auflage des 29. Juli

1849 und der Werth beider — glei< dem bekannten Meſſer

ohne Klinge, woran der Stiel fehlt“, ſo ſagen Andere, und

ſchütten entweder im Uebermaße der Erbitterung ob ver

vielen {merzli<hen Erfahrungen, die uns die lezten 10 Mo-
nate gebracht, die Lauge ihres Wies über den Beſchluß

vom 21. d. M. aus, oder gehen gleihgültig darüber hinweg.

Wir müſſen geſtehen, daß es uns überaus ſ{<wer fällt, über
die Bedeutung dieſes lezten Beſchluſſes unſeres Unterhauſes
ein Urtheil auszuſpre<hen. Wír gehören — wir bekennen es

-= níht zu jenen optimiſtiſchen, leichtbefriedigten Gemüther n,
die, in Vergeſſenheit alles Vergangenen , über die Worte
des 21. Auguſt in Entzü>ken gerathenu könnten. Wir möchten
aber auh nicht in die etwas licbloſen Witze elnſtimmen,

welche allerdings dur< den Hinbli> auf den Szegediner

Beſchluß und auf den no< vor Kurzem dem Unterhauſe

vorgelegten Commiſſionsbericht nur zu gere!fertigt ſcheinen.

Wir möchten uns jezt ſolcher Bemerkungen aus mehreren
Gründenenthalten, zuerſt weil — de mortuis nil nisì bene,

weil ferner díe Aſpecten, unter welchen der ungar. Reichstag

aufgelöſt worden, ſchr leiht den Verdacht erregen, daß man's
mít der nachträglichen Kritik der Vergangenheit nur auf

eine captatio benevolentiae , auf eine den Umſtänden ge-

mäße Schwenkung abgeſchen habe, und endlih — weil wir

bisher niemals angeſtanven haben, die Dinge beim reten

Namen zu nennen und über die Wandelungen , welche die

Judenfrage in und außer dem Bcrathungsſaale durchge-

mat, unſere unumwundene Meinung frei auszuſprechen.
Wir haben ſie ausgeſpro<hen, niht in Magdeburg oder ſonſt
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im Reiche draußen, ſondern hier, inmitten mancher heiß-
blütigen Enthuſiaſten, wel<he vielleicht gefürchtet, jedes
ſchärfere Wort als liebloſe unpatriotiſche Geſinnung ge-
deute! zu ſehen; wir haben freili<h au< ní<t in jenem
Tone geſprochen , welcher die Eingenommenheit zum Voraus
verräth, denn wir geſtehen es, und verzichten auf den Ruhm

prophetiſchen Bli>es , wir hegten bei allem Schwanken der

Wage lange ein beſſeres Vertrauen und — der Wunſch war
wohl Vater des Gedankens — hofften bis vor Kurzem noch
auf eine beſſere Geſtaltung der Judenſache.

Indem nun díe ungariſche Legíslative aufgelöſt und
eine Phaſe der mit dem 20. October begonnenen „Rege-

neration“ unſeres Vaterlandes beendet iſ , drängt es wohl

Jedermann unter uns, auh in Bezug auf unſere Ange-
legenheit das facit zu ſuhen, und wîír dürfen uns der Pflicht

nicht entziehen, die Reſultate deſſen, was die leßten 10 Monate

uns gebracht, na< unſerer unmaßgeblihen Auffaſſung, hier

zu conſtatiren.

Vergleichen wir unſere heutige bürgerliche Lage mit

der dem bezeichneten Zeitpunkte unmittelbar vorhergegangenen,
ſo müſſen wir, der Wahrheit zu Ehren, in vieler Beziehung

die Verſchkimmerung bekennen. Ausgeſchloſſen aus den

Berathungsſälen der Communen, worin bis dahin Juden mít-
getagt, unter dem Damoklesſhwert der „Geſeßlichkeit“ das

heißt der Wiedergeltendmachung jedes Zuſtandes und Miß-

ſtandes wie v. J. 1848 lebend, haben wír zahlreiche Be-

ſchränkungen bezüglih des Wohn- und Beſißrehtes ſowie
des Erw.rbes ſchon erfahren oder no< zu befürchten , ſind

wir in einer Stellung over haben wir eine zu gewärtigen,
wie wir ſie in Nr. 8 der „Allg. Illuſtr. Judenztg.“ in un-
ſerem Artikel : „Wie st unſer Verlangen nah Emanzipation

zu formuliren“ gezeihnet haben. — Dieſe Verſhlimmerung
kann niht weggeleugnet werden, ſie wird zumal beim Hinbli>
auf die Stellung unſerer Glaubensbrüder jenſeits der Leitha

{wer empfunden , bei allem Patriotiísmus und bci aller 2
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Begeiſterung für den Conſtitutioualismus. Die Lage erſcheint
mehr oder minder drüend, je na ver größeren oder ge-
ringeren Ausvehnung, welche autonome Jurisdictionen oder
Behörden dem Begriffe ver „Geſeßlichkeit“ zu geben geneigt
ſind; und hier eben liegt für uas, ín der nächſten Zukunft

ſchon, der Prüfſtein für den Werth des Unterhausbeſchluſſes
vom 20. Auguſt.

Daß dieſer nur díe Form cines Beſchluſſes trägt und

kein Geſeß geworden, das müſſen wir der allgemeinen Lage

zuſchreiben ; wir könnten -—— wenn der Beſchluß ernſt

gemeint geweſen — uns mit dem Gedanken tröſten,

daß unter ſonſtigen günſtigeren Verhältniſſen, die Zuſtimmung

der anderen Factoren der Geſeßgebung, des Königs und res

Oberhauſes., das Wou wirkli< zur That gemacht hätte.

Ob der Beſchluß des Unterhauſes aber ein ernſt gemeinter

war ? Díe Frage klänge gegenüber einer Verſammlung von
Abgeordneten einer Nation, im Allgemeinen ſonderbar oder

gar beleidigend, wenn ſie uns niht dur< ſo manche Ante-
cedentien unwillfkührlih auf die ÄLppen gelegt würde ; und die

Antwort darauf können uns am beſten die Mitglieder des
aufgelöſten Unterhauſes, jeder in ſeinem Kreiſe, in den reſpec-

tiven Comitatsſälen, wo ſie nun ihren Plag einnehmen werdea,

geben; an ihren Früchten um in der Sprache ihrer Re-
ligionsurkunde zu reden — müſſen wir ſie erkennen. War

die Erklärung. vom 21. Auguſt eíne Wahrheit, war es ihnen

Ernſt mit der Abſicht die vollſtändige politiſche und

bürgerlihe Recht sgleihheit der Confeſſionen auf Js-

raelíten auêzudehnen; ſo mögen ſie ín den mannigfachen

Einzelfällen, welche der Entſcheidung der Jurisdictionen unter-
liegen und wobei weder die „avitiſhe Conſtitution“ noch

irgend ein Grundgeſcs in Frage kommt, niht mehr ſtarr

und {rof feſthalten an Beſchränkungen und Ausſchlicßun-
gen, worüber der Zeitgeiſt bereits gerichtet hat; mögen ſie

níht mehr Nechtsverkürzungen im Namen des Rechtes be-
fürworten, ſondern im Geiſte ihres Beſchluſſes handeln und

ihren Einfluß dahin: anwenden , daß die freiſinnige Praxis
dem freiſinnigen Geſeße den Weg bahne. Thun ſie dies

aber niht, ſo iſt die Erklärung vom 21. Auguſt gerichtet,

dann war ſie hohles Schelle ngetön , dann waren es Worte

— ni<hts als Worte.

Aber auch, dann bleibt uns der Beſchluß ein willkom-

mener Act, den wir nicht ungeſchehen machen wollten. Gab

er auch. niht, genügendes Zeugniß von der wahrhaft libe-
ralen Ueberzeugung unſerer Legislatoren , und war er viel-
leiht nur ein abgedrungencs Zugeſtändniß an die Forde-

rungen, Ausſprüche und Erklärungen, die von außen her er-

tönten ;. ſo: liegt ein um ſo größeres Zeugniß darin für die

Wichtigkeit und. Gerechtigkeit unſerer Sache, ein Bekenntniß,

daß die Judenfrage auh eíner jener ſcharf hervorragenden

E>fſſteíne geworden, wel<he. der Staatsmann beachten oder
ſih, daran wund ſtoßen muß, und es liegt darin ein glän-
zendes Démenti. der Töröfk's- und Conſorten, die da ihre Miß-
achtung, der gebildeten öffentlichen Meinung mit cyniſchem
Uebermuthe zur Schau tragen und wit voller Lunge predigen,

es-habe Ungarn nícht- darnach zu fragen, was das gebildete
DEuropa

-

von. ihm halte. Und dieſes. Zeugníß, dieſes Bekennt- |
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niß und dieſes Démenti iſt fürwahr eine — leider zwar nur

die einzige — nicht gering zu ahtende moraliſche Errungen-
{aft der lezten Monate, die wir ſorgfältig regiſtriren dürfen.

Was wir nun weiter zu thun , wie uns ferner zu
verhalten haben , darüber möchten wir \{<ließli< no< ei-
nige Worte ſagen. Denn wie wir's bisher hätten machen

ſollen, darüber werden wir ja genügend von allen Seiten,
zumeiſt von dem allzeit fertigen Nathgeber in Magdeburg

belehrt werden. Vielleicht hätte dieſer ſich ſogar herbeigelaſſen,

wie 1856 für die orientaliſchen Juden , ſo ißt für die un-
gariſden eine Petition an den Kaiſer Napoleon zu richten.

Männlichen Ernſt und ſelbſtbewußte Würde ſtets zu

bewahren, möchten wir vor Allem empfehlen. Achtung vor

dem Geſeß Treue dem Monarchen und Anhänglichkeit an

das Vaterland iſ uns von der Religion geboten. Zeigen

wir uns fortan au< opferwillig für das Gedeihen des Va-

terlandes, und hüten wir uns eínerſeits vor Krichen und

Haſchen na< Gunſt und Beifall, ſowie anderſeits vor kín-

diſhem Troßen und Grollen. — Daß die eitlen Demon-

ſtrationen und Oſtentationen keinen Segen bringen, das

dürfte die Erfahrung zur Genüge gezeigt haben. Die Klü-

geren und Einſichtigeren unter denen ſelbſt, auf deren Bei-

fall es abge chen, merken bald die Abſicht und werden ver-

ſtimmt. — Winn „Wiſſen iſt Macht“ unter allen Umſtänden

und ín allen Verhältniſſen gilt, ſo hat der Say für uns

roppelte Wichtigkeit, die wir ſonſt keine andere Macht be-

ſien, und iſt darum Streben nach Unterricht u. Bildung hei-

ligſte Pflicht des Juden. — Ancignung der Kentniß der

Nationalſprache iſ uns geboten von der Selbſterhaltung

um ves materiellen und moraliſhen Fortkommens Willen.

Das wird auch Der einſehen , der niht von cinem „gänz-

lihen Aufgehen“ über Nacht träumt. — Im Ucbrigen er-

geht an uns immerfort die Mahnung (Pf. 131, 3): Harre

Jsrael auf den Ewigen!“ ; der Geiſt Gottes, der ſi< auh
in den Fluthungen der Weltgeſchichte offenbart, er hat Js-

rael Jahrtauſende erhalten; er wird ihm auch ſeine Ehre

und ſein Recht in Zukunft verſchaffen.

Missìon der israelitischen Frau.
(Nah „Ja Vérité israélite‘’ von Dr, Ungerleider bearbeitet.)

(Schluß. ")

O ihr heiligen Frauen, deren Namen über dem Ozean

der Jahrhunderte {weben und die ihr für die ganze Welt

als unverwüſtliche Muſterbilder der Tugend und der mora-

liſchen Größe geblieben, wel< hohen und erhabnen Begriff

gebt ihr uns von den Sitten und Einrichtungen jenes Volkes,
das im Schooße der alten Nationen der Gefährtin des

Mannes, der Mutter ſeiner Kinder, cinen ſol< großen Play eingeräumt im bewegten Leben der Geſellſchaft und im In-
nern der Familie. Nah dem Falle der jüdiſchen Nation

| wurde der Mutter und der Gattin vom talmudiſhen Geſetze
| derſelbe ernſte Charafter vorbehalten. Sie hat ihren beträcht-
| lichen Wirkungskreis und ihren Dienſt in dem häuslichen
| ') Siehe Nr. 34.
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Prieſteramte. Siíe iſ es, die die Sabbatlampe anzündet, ſie, die
ebenſo den Familienherd in ein Heiligthum, als die gemein-

\haftili<e Tafel in einen Altar umwandelt, wo allwöchentlich
dur< Gebete und fromme gottesfürhtige Geſpräche ver hei-
líge Tag ver Ruhe eingeweiht wird. Denn îm Leben eines

Jsraeliten iſ der Familienherd zuglei<h au< eín Tempel,
wo unaufhörlih der Name des Herrn geprieſen wird und wo

der Ewige ſeinem Verſprechen gemäß \i< herabläßt, um diejeni-

gen zu ſegnen, die ihn mit Jnbrunſt anflehen.

IV. Wohlan! wie ſ{hön, wie weihevoll und wie glän-
zend war niht die häuslihe Sabbat-Feier unſerer Väter !

Sehet hin auf jenen Greis mit ſilberglänzendem Haare,

ſehet hin auf das ehrwürdige Familienhaupt ; ihm zur Seite

ſtehet ſie, deren Liebe, Zuneigung und Demuth ihn duch die

ganze Reihe von Jahren ſeines Lebens begleitet, gehegt und
gepflegt, gekräftigt und geſtärkt , ſie, die mit ihm Alles ge-
theilt, deren wa<hſames Auge er nie vermißte, wo es hieß,

die angenehme und göttliche Sendung zu erfüllen, die Er-

ziehung und die Zukunft jener Sprößlinge zu überwachen,

welche die göttlihe Güte ihnen geſchenkt. Rings um die
Beiden drängt fih aufmerkſam die ebenſo liebenswürdige
als ehrerbietige Gruppe ihrer Söhne und Töchter, wohl {hon

manche ernſte Miene eínes Jünglings darunter, der der
Mannbarkeít entgegeneilt. Hier erbli>en wir die blondge-
lo>ten Häupter zarter Kinder, die mit ſtaunenden und neu-
gierigen Bli>ken das Feſt beſhauen und für das Leben ſi
einweihen ; dort das träumende und {wärmende Auge der

Jungfrau , die im Innerſten ihres Herzens das vage Vor-

gefühl ihrer fünftigen Sendung {on pochen hört. Aus dem
Hintergrunde cuolih, aus ver beſcheidenen Zurü>gezogenheit

bli>t uns freundlih entgegen einer ſeiner ergebenen Diener,
den das göttlihe Geſeß an allen Freuden und Feſtlichkeiten

der Familie theilnchmen läßt und gewiſſermaßen als cinen

Sohn des Hauſes betrachtet wiſſen will.

Der Vater hat nun mit ernſtem und majeſtätíſ<hem Tone

die Segensformel des geheiligten Tages der Ruhe bereits
ausgeſprochen ; jeßt theilt er an alle Anweſenden Brod und

Weín, die Sinnbilder der Einigkeit und der Brüderlichkeit ;
endlih wird das Mahl beendet, worauf auh die Kinder im

Gefühle ihrer glühenden Frömmigkeit in den Lobgeſang ein-
ſtimmen, welchen das Haupt der Familie mit ſo bewegtem

Herzen, Gott zu Ehren, angeſtimmt. Der Abend verſtreicht
an dieſer Tafel, wo unter dem hellen Schimmer der ge-
weihten Lampe ſoeben das Feſt des Herrn begangen wurde.

Nun iſt erſt die Zeit da, wo Vater und Mutter, die Vor-
ſchriften des göttlichen Geſeygebers ſih ins Gedächtuiß zurü>
rufend, ihren Kindern die unſterblihen Wahrheiten des

israel. Glaubens einprägen. Der Prieſter wird jezt zum

Lehrer. Der Patriarch , der Vater der Familie ruft hin zu
Gott ſeine heißgeliebten Kinder ; er ſpriht von den großen
Denkmalen unſerer Religion, von Abraham, wie er von der

ganzen, damals abergläubiſchen, heidniſchen Welt die Einheit
des Ewígen verkündet ; von Moſes, wie er das Egyptiſche

Joch, unter dem unſere Ahnen Jahrhunderte lang geſhmachtet,
gebrochen; er ſpriht von der göttlichen Offenbarung am

Sinai , die das glänzende Licht der Wahrheit bis in die  

tiefſte Finſterniß der Irrihümer ſtrahlen ließ, von dem all-

gemeinen Charakter des jüdiſchen Geſeßes, daß es (in ſeinen
Grundlehren) beſtimmt ſei das Geſey aller Nationen zu

werden, und daß es allen Gerechten ver Erde die Schäßge
der göttlichen Güte erſchließet ; er \priht weiters von den

vielen und langen Prüfungen des erwählten Volkes, wie es

aber von der göttlihen Vorſehung în ſeiner Ohnmacht ſtets

gekräftigt und erhalten, von ſeinen Jrrwegen ſicis auf den

beſſern Pfad zurü>geleitet und in ſeinen Fehlern und JIrr-
thümern immer begnadigt wurde ; er ſpriht von ſeiner Zer-

ſtreuung, von ſeiner wunderbaren Erhaltung inmitten der

Nationen , die ſeine Unterdrü>ker waren , und unter welchen
es, ohne ihr Vorwiſſen, wie dur< einen geheimen Ratſchluß

der göttlichen ‘Berechtigkeit, eine ſo erhabene Sendung aus-

geführt hat; er ſpriht von ſeiner Aufgabe im Schooße der

civiliſirten W lt, welcher es mit der Bibel zugleih die
Sprache des Slaubens, die Kenntniß der religiöſen Wahrheit

gegeben und i ie Jdee der Liebe, der Sanftmuth, der Duld-

ſamkeit, der Einigkeit, der Freundſchaft und der Gleichheit
beigebracht ha! ; er beſpriht no< die bewunderungswürdige
Sittenlehre , von der das heilige Buh ganz durchwehit iſt,

die leitenden Grundideen , die theils in dem göttlichen Ge-

ſeye aufgezeichnet, theils in der Tradition des Judenthums
enthalten ſind, und die ebenſo ven rechtſchaffenen Mann als

den gutgeſinnten Bürger heranbilden, empfiehlt dann Achtung

und Ehrfurcht vor den Eltern, Wohlwollen und Liebe dem

Fremden gegenüber , Wohlthätigfelt gegen Arme, denn das
ſind die Gäſte, die Gott der Herr uns ſendet, Gerechtigkeit
endlich gegen alle Beſchöpfe, die der Vater da droben im
Himmel geſchaffen ; er zeigt hierauf zum Schluße mit pro-
phetiſhem Finger auf die unvermeidliche Zukunft jener Lehre

hin, die auf ſol< erleuchteten flaren Wahrheiten gegründet
iſt, und weiſſagt ihr in den Bewegungen des Fortſchrittes
den nahe bevorſtehenden Triumph, der alle Menſchengeſchlechter
zur Einheit Gottes, zur Einheit des Geſeges, zur Einheit

der Völker und zur Einheit der Seelen hienieden hinziehen
wird. Und Jeder hort mit Ehrerbietigkeit auf dieſe ſtrengen

Unterweiſungen und Alles {öpft aus ihnen erneute Kräfte

gegen die Leidenſchaften, gegen die Verführungen fremder

Jrrlehren. Nah ſolhen rührenden Ermahnungen des Fa-

milienhauptes fühlt ſi< Jeder erbaut, das Herz unter ſolch

regem Einfluße des väterlichen Wortes fühlt ſid hingezogen
zz Allem was gut, edel, erhaben und ſ{öu iſ, dieſer

Gottesdienſt des häuslichen Herdes unterhält und nährt die

Flamme des Glaubens, welche der Ewige auf dem Grunde
unſeres Gewiſſens angefacht, um unſere Schritte auf díeſer

irdiſchen Welt zu beleuchten und zu lenken.

V. © ihr heiligen Ueberlieferungen unſerer Ahnen,

was iſt aus euh geworden ? wie ſind nun ſhon vie Bande
der israel. Familie gelo>ert! Wo ſind ſie, dieſe einfachen

und ernſten Ceremonien des innern Familienlebens, welche
die Kinder mit (hrem Urheber gleichſam wie in einem Bund

zuſammenhielten , welche, indem ſie mit der Liebe zu Gott

und vem Gedanken an Gott, die Treue gegen das göttliche
Geſe und die Ausübung des geheiligten Gottesdienſtes in

ſi< faßten, alle frommen Gefühle und Geſinnungen, alle
*
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öffentlichen und häuslihen Tugenden in Jsrael befeſtigten
und ín der That jenen Ausſpruh des Herrn verwirklichten,

der da heißt: „Und ihr werdet mir ſein ein Volk von Prie-
ſtern, eine geheiligte Nation ; ſeid heilig na<h dem Vorbilde

eures Gottes.“
Der Umſchwung dur< die Freiheit, das Gefühl der

Unabhängigkeit, der ſoziale Ehrgeiz und díe materiellen Le-
bensſorgen zerriſſen na<h und na< dieſes Band, dieſen
Seelenverein im Junnern der Familie ſowie ín der israel.
Geſellſchaft. Wir wollen gar nicht jener Ucbel gedenken, die

aus der Vernachläßigung der heiligen Religionsübungen em-
porwucherten, denn, ah! ſie ſind leider zu ſihibar, zu \{merz-

haft! Der Name Gottes iſst vergeſſen in dem traulichen

Kreiſe des häuslichen Herdes , der Familientiſ< beraubt

jenes feierli<hen Charakters , der ihn zum Altare des Herrn

gemacht, das väterliche Anſehen ſhon geſunken ; denn die

Uneinigkeit und die Zwietraht wirkten zerſtörend auf das
innere Familienheiligthum ; die Unkenntniß der ewigen

Wahrheiten , die Glcichgültigkeit gegen jedes religiöſe Ge-
fühl, das allmälige Sinkea der moraliſhen Geſcße, auf
welchen ſowohl das Gebäude der ſozialen Welt als das

Glü> des einzelnen Jndividuums gegründet iſt, das ſind
die traurigen Reſultate des Verfalles der religiöſen Jdeen.

Wer kann aber beſſer als ihr, o Frauen Jsrael3,

dieſe große Sendung ausführen? Wer könnte wohl beſſer

dieſe jungen Geiſter zur Licbe, zur Ausübung der Glaubens-
ſabungen unſerer Väter bilden und aneifern ? Dieſes erha-
bene Prieſteramt, welches die neuereGeſtaltung unſerer Verhält-

niße unter der Obhut ves Familienvaters vielleicht etwas

erſchütterte, iſt nun ſammt und ſonders in eure Hände über-

gegangen. Bewahret ſie uns, ja bewahret ſie dem Glauben
Jsraels dieſe zarten Schößlinge, die unter euren Augen,

unter eurem Schuße unv unter euren Eingebungen empor-
wachſen und ſi< entwi>eln. Das, wozu ihr ſie machen

werdet , das werden ſie auh werden. Euer Einfluß wird

auf ihr ganzes übrige Leben < erſtre>cn gleihwie die
Hand des geſchi>ten Landmannes den jungen Pflänzchen, die
er wartet und pflegt , ihre beſtimmte Form und entſchiedene

Richtung gibt. Dieſe jungen Gemüther, deren reine, urſprüng-

lihe Unſchuld noh von keinem äußeren Eindru>ke befle>t

worden , bicten euren Anſtrengungen eín weites und ergie-

biges Feld, wo die Keime des Guten und des Wahren und

des Schönen bald die tiefſte Wurzel werden faſſen können.

O ibr ſanften Erzieherinnen der Jugend vernachläßiget nicht,

vernaläßiget durhaus niht den Unterricht im väterlichen

Glauben; denn nur dur ihn werdet ihr euren Familien

das Glü> in dieſem Leben erringen, nur durch ihn die nö-

hige Stärke im Unglü>e, die Mäßigung im Glücke ver-
leihen, nur vur< ihn das ewige Heil jener Welt ihnen ſichern

fönnen, wo alle Sterblichen nah ihren Werken, nach ihrem

Thun und Laſſen auf dieſer Erde gerichtet werden.

Ein Schreiben Fost's.
Die Verehrer des „Vaters der neuern jüdiſchen Ge-

\{<i<tſ{reibung“ werden gewiß mit beſonderer Theilnahme  
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folgende Zeilen zu leſen, welhe der Verblichene wenige Wochen

vor ſeinem Hiíntrítte an einen nih!jüdiſhen Freund ge-

ſ{rieben. Die darin ſich kundgebende Anſchauung über díe
Zeit, ihren Charakter und ihre Beſtrebungen des 67jährigen
Greiſes, der ſein baldiges Ende vor Augen hat, können
wohl des tiefſten Eindru>es niht ermangeln :

Frankfurt a. M., 19, October 1860,

Herrn De, Boil , Wohlgeboren in B.....

Mein verehrter Freund!

Recht ſehr hat es mí gefreut, endlich einmal wieder

von Jhnen mít eínen direkten Zuſpruch bedacht zu werden,
wenn au< zu meinem Bedauern Jhr Himmel etwas bewölkt

erſheint. Jn der That hätte ih ſhon läugſi, uater Rü>-
ſendung der mír freundlichſt geliehenen Bücher, eine Antwort

herausgefordert, hätte i< ni<t ſtets gefürchtet, daß mein

Brief Síe nicht zu Hauſe finden dürfte. Herr Dr. P. wohnt

auh ſehr entfernt von mir, ſo daß i< ihn niht immer be-

fragen kann. Nun für's Erſte empfangen Sie meinen herz-

lihſten Dank für die Bücher, und daneben auh für Jhr

Vertrauen auf meine Theilnahme an ihrem Wohlſein. Sie

haben, wíe ih ſehe, meine gute Abſicht in den öffentlichen

Acußerungen über Jhre ſehr gediegenen Arbeiten erkaunt;

das iſ} mir lieb, obwohl Sie denſelben mehr Werth beilegen,

als ſie geltend machen konnten.

Jhre trüben Anſchauungen über Verhältniſſe und über
den moraliſchen Fortgang der Welt, theile ih niht, dur
ſol<e Brillen verdirbt man ſi<h die Augen immer mehr.

Auch vor mir iſstder Leídensfel<h niht vorübergegangen ;

ih habe ihn bis zur Hefe getrunken, und wenn ih einſ mein
Haupt in den Schooß der Mutier lege, wird kaum noh

einer meines Stammes vorhanden ſcin, der 3 Schaufeln

Erde darauf ſchüiitet ! Was thuts ? Was mir von oben zu-
gedacht, das nahm i< ais gehorſamer Sohn aus des Vaters

Hand,arbeitete deſto fleißiger auf meinem Poſten, und denke :

Der Gram machts nicht beſſer, wohl aber der heitere Sinn,

und das Bewußtſein, daß in der Natur ſhon alles richtig,

ſeinen Ziele zugeführt wird.

Sie ſind Familienvater , und havea Jhre Sorgen,

aber das 75 —y3 hat ſih ſtets bewährt, noh dazu, wenn

maneine Stelle bekleidet, die viel ſicherer iſ, als...

Staatspapiere.

Sie ſagen: Wahrheit wäre jezt bis anf die lebte
Spur verſchwunden, das finde ih gar niht. Eher tritt fie
gar zu häufig an den Tag ; die öffentliheu Blätter ſ{hwaßen

alles aus, meiſt ſelbſt da, wenn es beſſer wäre zu ſhweigen.

Wer ſcheut ſih denn heutigen Tages ſeine eigene Schmach

mit Poſaunenſchall zu verkünden ? Laſſen Sie cs gut ſein.

Noch giebt es keine Welt In 158 und die Zeit meiner

thalmudiſchen Hoffnung iſt noh lange nicht gekommen. Ehr-

lih geſagt, iſt au< Jhr Meßiasreich, obwohl geſchichtlich

wíe es gelehrt wird bereits faſt 2000 Jahre in Thätigkeit,
noh lange niht das, was es theoretiſch zu ſein bean-

ſprucht. Aber mich tröſtet jeßt die beſtimmte Erfahrung, daß
ſoweit mein kleiner Wirkungskreis ſi< ausdehnt, doh im
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Laufe unſeres Jahrhunderts die Welt ſehr viel beſſer ge-
worden iſ, als ſie war.

Die Beſtrebungenreiner Gottesfurcht haben zugenommen,
die Larven elender Heuchelei fallen, die Erkenntniß der Natur
breitet ſi< aus, die Thätigkeit {hat wahrhaft herrliche

Werke, die Menſchenliebe lindert die unabwendbaren Leiden, das

Wohlthun iſ zur Lebensbedingung geworden , die Herrſ{<ſucht

ſtraft ſih ſelbſt, der Geiſt nimmt einen ſhönen Aufſ{<wung.

Warum klagen ? Zugegriffen und mitgewirkt ! iſt unſere Loſung.

Der Si ſhe Scandal gehört zu den Rüfſchritten
díe der Gangder Entwi>klung zuweilen macht, um den Leuten
die Augen zu öffnen. Jch muß geſtehen, daß die Gemeinde

welche ſih bethören läßt, die Umzäunung des Grabes
zu geſtatten, nichts zwe>mäßigeres thun könnte, als noch eínen

Schandpfahl dabei zu pflanzen! — Es geſchieht aber den
Vertretern der ſogenannten Reform Recht, deren einige ſich
niht ſcheuen ihre Mißbilligung darüber auszuſprechen , daß

ih es gewagt habe, in Jhren Schrifien manches lobend

hervorzuheben! Man hat cs mir wieder hinterbracht, ih fand

ſolche Lächerlichkeiten ganz in der Ordnung ! Die Leute haben
ihre Partei-Prismen , was können ſie dafür , daß das Licht

cine eigene Richtung einnimmt ?

Mit Begierde ſehe i< Ihrer Apoſtelſchaft entgegen.

Den ron habe i geleſen. Troy ſeiner Ne>ereien
erkenne i< dogern an, daß ſeine Mitarbeiter Geiſt entwi>eln.

Wenn Sie Pr. R... ſchen drü>fen Sie ihm

meine Verehrung aus. Möge nur ni<ht S...........'s

Aufſchneiderei ihn ganz und gar gegen mi einnehmen.

Dieſer Hanswurſt hat ih einmal in den Kopf geſeßt, daß
er ſeine Pritſche ſtets ſ{wingen muß, um mich aus dem
Feld zu ſ{lagen. Nun, ih weihe ihm aus, weil bis jeßt

fein Mittel gegen den Biß eines tollen Hundes gefunden iſt.
Ich habe ven Ww mnniht, wohl aber der Antiquar

Kaufmannhier. der einen hohen Preis darauf ſett.

Zu meiner Geſchichte lege ih no< einen Zuſaßbogen
bei. Wenn Sie ihn ſhon haben, macht es nichts aus.

Unſere Inſtitutsſchriften erhalten Sie gewiß auch dort.

Sie finden au< dieëmal ein Paar Kleinigkeiten von mir

darunter.

Nunendlich leben Sie wohl und bleiben Sie geſund.
Gedenken Sie meiner mit Liebe, wie ih ſtets verbleibe

Ihr aufrihtiger Freund, J. M. Joſt.

Leſen Sie gefälligſt die „Jlluſtr. Judenzeitung“ Nr. 10.

Proben aus einer metrischen Uebersetzung des Buches Fjob.

VII. Kapitel.

1. Hat der Menſch niht Kriegesdienſt hienieden ?

Sind ihm Söldners Tage nicht beſchieden ?
2. Wie ein Sklave le<hzt na< Schatten hon,

Wie ein Mieihling harrt auf ſeinen Lohn ;
3. Sind Verderbens Monde mir erwählet,

Und des Mühſals Nächte zugezählet.
4. Kaum am Lager, ſpre<" i<: Ach, wann ſteh? ih auf ?

Doch es dehnt der Abend ſi< in ſeinem Lauf,
Und ih wälze ſatt mi, bis die Dämmerung we>t.  

3.

6.

10,

11,

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Mít Gewürm und Borken iſst mein Leib bede>t,
Und geſpalten meine Haut ; — ſie löſt ſi< auf.
Wie Gewebe {nell gehn meine Tage hin,

Schwinden ; — doch für mih an Hoffnung kein Gewinn.
. O, bedenke, daß dem Hauch mein Leben gleicht ;

Nimmer wird mein Auge laben ſi< am Glü>.
+ Von des Schau?nden Auge werd" i< niht erreicht ;

Ja, es ſuchet mich zu ſpät dann auh dein Bli>.

. Wie Gewölk dahin zieht, doh zurü> niht kehrt;

So, wer einmal in die Gruft hinunterfährt.

Nimmer kann zu ſeinem Haus zurü> er kommen,
Wird von ſeiner Stätte niht mehr aufgenommen.

D'’rum gebiet? i< meinem Mund nicht länger Schweigen,
Will nun die Bedrängniß meines Geiſtes zeigen,

Künden, welche Qualen meine Scele beugen.

Bin ein Ungeheuer ih, bin i< ein Meer,

Daß du Wache ſtellen mußteſt um mich her ?

Denk? ih, auf dem Bette werd? i< Tröſtung finden ,

Und es ſoll mein Lager mich tes Grams entbinden ;

Fühle i< von böſen Träumen mi erſchre>t,

Und von Nachtgiſichtern aus dem Stblaf gewe>t.
. Daß den Tod von eigener Hand i<h wählen würde,

Lieber ihn ertrüge als ſol< Körpers Bürde.
Jch verwarf es ; bleib? ih doh nicht ewig hier,

Dunſt ſind meine Tage! — la} au< du von mir!

Traun ! was iſst der Menſch, daß du ſo groß ihn achteſt,
Und zum Gegenſiande deines Sinnens machteſt ?

Daß ihn deine Strenge heimſucht jeden Morgen,

Du íhn jede Stunde prüfſt mit neuen Sorgen ?

Wendeſt dich niht ab voa mir auf kurze Friſt,

Nicht ſo lange, bis verſhlu>t mein Speichel iſt.

Wennih auch- geſünoigt, hab? ih di verletzt,

Menſchenhüter ? Warum haſt du mich geſcßt
Dir zum Anſtoß, daß i ſelbſt zur Laff mir werde ?

Warum hebeſt du hinweg niht meine Sünden,

Nimmſt nicht meine Schuld ? denn, läg i< in der Erde,

Würdeſt du mich ſuchen, do< mi< nimmer finden.

Naab. A. S,Fiſcher, Hauptſchuldirektor.

Dichterweihe,

„„Die Dichter ſtnd die Seher unſrer Zeit !‘“ —

Ich rief's und horchte ſüßem Liederklange,

Bis der Propheten Spruch voll Heiligkeit

Verglichen i< dem hohen Dichterſange.

Des Höchſten Wort, bewährt von Anbeginn,

Verband i< kühn mit menſchlichen Geſängen ;

Wieirrte {wer des {wachen Kindes Sinn! —

Und dennoch, nein ! i< lauſche lichten Klängen :

Ja, gottbegeiſtert iſt der Dichter auch !

Es ſpricht der Herr noh heut?’ zum Geiſt der Seinen z

Doch ach ! der Menſch entflieht dem Gotteshauch,

Er weiht bethört vom Heiligen und Reinen !

Des Dichters Worte ſind der Seele Bild,
Sind der Gedanken ewig wahre Zeugen,

Wo Dichtergeiſt in leeren Trug ſih hüllt,
Muß Nacht und Wahn die lichte Seele beugen.
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Nurder allein kann wirken im Beruf,

Zu wel<hem Gott, der weiſe Geiſterlenker,

In Weiheſtunden ſeine Dichter {uf :
„„Wer göttlich lebt, der wahre Menſh und Denker !““

In reiner Seele nur tönt Gottes Wort,

Nur r eine Lippe flüſtert in Gebeten ;

Es ſut der Herr st< Diener fort und fort —

So weihe ſi< der Dichter zum Propheten !

Und ſeiner Sendung erſtes Mahnen ſei,

Sich ſelbſt empor zu ſeinem Gott zu ſhwingen ;

Nureine Seele, göttli<h wahr und fret,

Vermag das Heil in weite Welt zu bringen !

Des Dichters Leben ſei wie Sonnenſchein

Und muß die Welt zu lichter That entzünden ;

Des Dichters Sang, ſo bo, \o hehr, ſo rein,

Sei würdig ſtets, den Höchſten zu verkünden !

Wenn dann der Sänger ſeines Meiſters werth,

Und ihn erreicht die heilig hohe Stunde,

In welcher gottbegeiſtert und verklärt

Der Dichter lauſcht auf ſeines Geiſtes Stunde;

Wenn dann der Herr zu ſeinem Kinde \pricht,

Und Worte tief in's Reich der Seele tönen,

Wenn gottgeſandt des Geiſtes Himmelslicht

Dem Sänger winkt zum Heiligen und Schönen ; —

Dann wird dem Dichter auh ein Scherbli>,
Auch ſeine Rede fließt wie Himmelslabe ;

Der wahre Dichter iſt der Menſchen Glü> !

Des wahren Dichters Sang iſt Gottes Gabe ! —

O Vater droben, haſt du mich geweiht

Mit einem Strahl aus deines Lichtes Räumen ?

Ja, all’ mein Fühlen will im Wechſelſtreit,

Im ſüßen Ahnen mir Erfüllung träumen!

So nimm mi hin mit meinem ganzen Sein!

Der Tugend ſei mein junges Herz ergeben !

Und meinem Volk will meine Kraft ih weih’n !

O ſegne, Gott, des ſchwachen Kindes Streben !

Und laß mich ahnen die Vollkommenheit!

Und ſpri< dur< mi< zum frommen Kreis der Deinen !

„Die Dichter ſind die Seher unſ’rer Zeit !‘/ —

O weihe mi< zur Botin des Alleinen ! —

Minna Cohen.

Pest.
LA Peſt, im Auguſt. Es verlohnt ſi< meines Erach-

tens Alles und Jedes der Beſpre<hung , was in den

Kreis unſeres konfeſſiionellen Lebens gehört. Darum dürfte
es eben jeßt, nahc den hohen Feſten, da unſere Glaubens-

brüder beinahe einmüthig ihre Aufmerkſamkeit ven religiöſen
Intereſſen zuwenden, wohl an der Zeit ſein, auf einige Ge-

brehen hinzuweiſen , die den ſynagogalen Einrichtungen ín
unſerer großen Gemeinde von jeher anhaften, auf Miß-

bräuche und rüd>ſihtsloſe Willkühr, die dur<h den langen
Uſus dort Plat gegriffen haben. Nicht von der gottesdienſt-
líhen Ordnung ím neuen herrlihen Tempel oder in dem
ältern ſogenannten großen Bethauſe wollen wir ſprechen,

obgleíh in jenem troy eínes genau präciſirten „Ceremoniells"
(einen anderen Namen verdient eine ſo widerſpruchsvolle  

41.

Vereinbarung ní<t) mancher alte Unfug ſi< bisher er-

halten, und vollends das Amt der „Ordner“ díe im gün-

ſtigſten Falle nar Pagenvienſte geleiſtet, hier zum Ge-
\pötte geworden ; anderſeits aber au< in dem alten Bethauſe
ſo ziemlich Alles beim Alten geblieben und keineswegs

inzwiſchen =-- muſtergültig geworden iſ. — Und von den!

polniſchen Conventifel — vis-à-vis dieſem leßteren , können

wir füglih \<weigen, weil ſonſt der ſcandalöſe Lärm,
ohnehín kaum zu beſchreiben, no< ſcandalöſer wird. Aber

niht verſchweigen dürfen wir , daß im vorigen Jahre zur

ſelben Zeít, um die Size 2. und 3. Nanges im

neuen Gotteshauſe in gutem Cours zu er-
halten, die ſogenannten Nothbethäuſer für den enorm zahl-

reichen unbemittelten Theil der hieſigen Jsraeliten beinahe

auf die Hälfte reducirt und Hunderte, wenn niht Tau-

ſende derſelben von der Theilnahme an der öffentlichen An-

dacht gewaltſam abgehalten worden ſind. — Dabei muß

noch bemerkt werden, daß die Gemeinde-Adminiſtration, die
zu dem Ende alljährli< eine eigene Commiſſion delegirt,

feineswegs bei dieſem Auskunftsmittel zu kurz kommt, indem
ſie die meiſten Betlokale unentgeltlich benüßt, die Bet-

ſiße alldort verhältnißmäßig theuer genug hintangibt, und —-

díe kleinen Remunerationen, welche den dort fungirenden

Títular-Rabbínern, Vorbetern und Schuldienern karg genug
zugemeſſen werden, die ſehr vortheilhafte Bilanz nur wenig
alteriren. — — Diíe Frage iſt wohl da natürlih; Warum

ſollten grade die Armen, deren gebeugtes Gemüth das Be-

dürfniß. vor Gott ihr Leid auszuſtrömen im brünſtigen, er-
hebenden Gebete und — ſih zu entſühnen , noch tiefer fühlen,

als di’ glü>lichere, do<h niht immer frömmere Klaſſe

der Beſißenden, der Reichen — warum ſollen grade
dieſc vom Gottesdienſte an den hohen Feiertagen abgehalten
und ſo zu ſagen verſtoßen werden.“ —

Iſt es nicht himmelſchreiend, daß den Unglüklichen,

die dur<s ganze Jahr an ihrem {weren Looſe ſih ſie<

tragen und ſ{leppen müſſen, ſelbſt zur Bußezeit, da auch die

Uebermüthigſten in ſi< gehen und vor Gott „der arm
macht und rei<h“, ſi< demüthigen ſollten, die einzige
Zufluchtsſtäite verſchloſſen wird, wo ſie ihr Gewiſſen ent-

laſten, Troſt und Zuverſicht für das „Neue Jahr“ zu finden

hoffen dürfen ?

Gewiß ſiud dieſe {weren Gebrechen der Aufmerk-

ſamfeit unſeres hochverehrten Herrn Oberrabbiners bisher

entgangen, und unter dem plauſibeln Vorwande, als ſei

er ohnehín ſhon allzuſehr belaſtet, ſeine be-

rechtigte Einſprache in dieſer rein confeſſionellen, aber hoch-
wichtigen Angelegenheit fern gehalien worden. Wir kennen

aber die edle Sinnesart unſeres trefflichen Oherhirten zu

genau, um niht vorauszuſeßen, daß es eben nur der An-

regung bedürfe, um die Abſtellung ſolcher Uebelſtände zu ver-

anlaſſen und ſole Anſtalten zu treffen, wie ſie dem reli-

giöſen Bedürfniß unſerer ärmern Glaubensgenoſſen ent-
ſprechen. Ohnehín gehört das no< zu dem ſ{önen Reſt von

Anmaßungen und Uebergríffen, die ſi<h aus frühern Zeiten

von einem Vorſtande auf den andern vererbt, unt troy dieſer

langen Reihe von Jahren doch noh keíne Berechtigung erlag
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haben. —Das Rabbinat, als Seelſorge der Ge-
meinde, hat die Obliegenheit, aber auch das

Recht, das Geeignete zu berathen und anzu-
rathen, und Ungebühr wie alle Unziemli<h-
leíten wo möglich hintanzuhalten. — Wir ver-

trauen hierin der Einſicht und dem redlihen Willen des

chr. Vorſtandes, und hoffen überdieß , mit unſern gutge-

meinten Wirken no<h niht zu ſpät gekommen zu ſein.

(Vir kennen zwar das diesjährige Vorgehen bezüglich
der Filíal-Betlokale niht; aber die bisherige Gebaruzug
retfertigt die im vorſtehenden Aufſage ausgeſprohenen Rügen

vollſtändig. Man ſchien ſtets zu vergeſſen, daß nicht der fiska-

líſhe Geſichtspunkt, niht die Rü>ſicht auf Erzielung eines

größeren Einkommens , ſondern die auf Ermöglichung der

ausgedehnteſten Theilnahme am öffentlichen Gottesdicnſt von

Seíte der ärmeren Klaſſe hiebei maßgebend ſein darf. — Rev.)

Correspondenz.
Waiten , 19. Auguſt. Wenn Kampf und Mühſal,

Entbehrung und Verkanntſein nur zu häufig den Lebenslauf
eines jüdiſchen Lehrers characteriſirt ; ſo möge wenigſtens

nah ſeínen Tode das Wort gere<ter Würdigung und An-

erkennnng ihm niht fehlen, und ({< erlaube mir zu ſolchem

Zwe>e einen kleinen Naum ín Jhrem gejLäßten Blatte zu er-

bitten, zu ſolchem Afte der Genugthuunggegen cinen dahin ge-

gangenen Trefflichen, für den am 15. d. M.aus dem Leben

geſchiedenen Hauptſchullehrer Ignaß Diemant. Von früher

Jugend dem Talmudſtutium obliegend — er war Schüler meh-
rerer berühmter Rabbínen — eignete er ſich ſpäterauch allgemeine
wiſſenſchaftlihe Bildung an und widmete ſich, wie herkömmlich,

dem Lehrberufe. Segensreich wirfte er in dieſem Berufe an

unſerer Schule, unv erwarb ſi< durch ſeinen Eifer, ſeine

Berufstreue und Hingebung, ſo wie überhaupt durch ſeine
Perſönlichkeit und ſeinen Charakter, der ein wahrhaft biederer

genannt werden vurfte, die Achtung und Wertſchäßung aüer

Beſſern, ja des größten Theiles unſerer Gemeinde. Zeugniß

hievon gab die tiefe Trauer, womit eine zahlreihe Ver-

fammlung — in der nur unſer geiſtlihes Oberhaupt und

einige wenige ſih ſo nennende „Orthodoxen“ dur ihre Ab-

weſenheit glänzten — den Verewigtien zur lezten Ruheſtätte

geleitete , ſowie die lebhafte Theilnahme und Rührung, womit

die tíiefergreifenden Worte des wa>ecrn Lehrers, Herrn Bern-

dorfer, am Sarge ſeines Collegen angehört wurden. —

Friede der Aſche des Dahingeſchiedenen ! Galiyay Läszló.

Szerdahely, 6. Auguſt. (Die Schule.) Unſere Ge-
meinde kann weder zu den alt-orthodoxen, wenn überhaupt

dieſer Ausdru> richtig iſ, no< zu denjenigen gezählt werden,
die na< der Schablone des Alles deſtruirenden modernen
religiöſen Liberalismus organiſirt ſind. Beide Elemente, die

gemäßigte Reform und der ſtarre Chaſidismus, die cinzeln
genommen in einer ungariſchen Gemeinde ſelten fehlen, ſtehen

einander gegenüber ; wir haben , um parlamentariſ< zu

ſprechen , eine Rechte und eine Linke. Es iſ natürlich, daß
ver Einfluß beider Seiten auf die Gemeinde-Jnſtitute , auf  

er-—

die Schule in erſter Reihe, niht ausbleibt. Je nachdem die
eine oder die andere Partei das Uebergewicht erhält, geſtaltet

ſich auh die Phiſiognomie unſerer Lehranſtalt.

Bis vor einem Jahre war dieſelbe ein Cheder unter

dem Nameneiner dreiflaſſigen konceſſionirten Anſtalt. Daß ſie

unter ſolhen Umſtänden nicht gedeihen fonnte, liegt in der
Natur der Sache ; trägt nit jede Inſtitution den Keim des
Todes in ſi, wenn ſie ſi< niht in ein Verhältniß zu den
Anforderungen der Zeit ſtellt ? Uebrigens können wir, ohne

die Ehrenhaftigfkeit unſerer Vorgänger anzutaſten, einen reih-

lihen Theil der Schuld venſelben zuwälzen, da ſie es unter-

laſſen, für die gute Sache zu ſtreiten, und Alles eben gehen
ließen, wie es ging. Es iſt einmal dem jüdiſchen Lehrer nicht

geſtattet, namenili< în ſolhen Uebergangsepocben, die Hände

in den Schoß zu legen und ſi< mit dem Bewußtſein eines

guten Willens zu begnügen. 0» nnd nn) ann yx n

findet ouf den jüdiſchen Lehrer ſeine vollîte Anwendung.

Freilich läßt ſiein gutes Reſultat nur dann erzielen, wenn

energiſche, füc alles Gute und Schöne glühende Männer aus

der Gemeinde. den Lehrern zur Seíte ſtehen, ſie unterſtüßen

und dur< Wort und That crmuntern. Solche Männer vürfen

wir uns auh rühmen în unſerer Gemeinde zu beſigen ;
dieſes unſterbliche Verdienſt haben \ſi< die Herren Adolf

3beles, Ph. Bru>k, J. Perlbium, B. Engel und J. M.

Kohn reihli< erworben, daß ſie es nicht unterlaſſen, dur

materielle Opfer und dur< die Waffen ihres reichen Geiſtes

das Palladium der Gemeinde zu ſtüßen und zu heben. Das

Cheder iſ wieder zur Schule geworden, in welcher die Kinder
der Gemeinde neben der Religionswiſſenſchaft und dem

Talmud auch in allen Gegenſtänden der Hauptſchule, in der

ungariſchen und deutſhen Sprache gründlichen Unterricht ge-
nießen. Das Intereſſe der Gemeinde an ihrem eigenſten

Eigenthum wächſt zuſchends ; die Jugend gewinnt täglich

au ſiitlihem und 1eligiöſem Bewußtſcin, indem zugleich jeden
Samſtag für alle Schüler zuſammen eine für ſie paſſende

Exhorte abgehalten wird, und an Kenntniß derjenigen Wiſſen-

ſchaften, die dem fünftigen Staatsbürger unentbehrli< ſind.
Indem wir in dieſen Zeilen unſeren ehrfurhtsvollen

Dank unſerein geehrten Schulvorſtand und allen würdigen

Männern der ‘Semeinre ausſprechen, wünſchen wir nur, daß

Gott fernerhin ihren redlihen Bemühungen Kraft und Segen

verleihe, und uns in dem Bewußtſein ſtärke, daß wir nichr

vergebens im Weinberge Gottes arbeiten.

Wir behalten uns ferner vor, în Ihrem geehrten
Blatte weitere Berichte folgen zu laſſen.

Im Namen des geſammten Lehrperſonals :

D. Ellenbogen, Hauptſchullehrer.

Eine Mortara-Geschichte.
In dem etwa 3 Meilen von Thorn (in Weſtpreußen)

entfernten polniſchen Grenzſtädtchen Sluzewo übergab eine

jüdiſche Mutter ihr vier Monate altes Kind einer riſtlichen
Ammezur Pflege , weil ſie ſelbſt in Thorn Dienſte genom-
men hatte und ihr Kind nicht mitführen konnte. Sie durfte
um ſo weniger Anſtand nehmen, das Kind beſagter Amme
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zu übergeben , als leßtere bei einem angeſehenen jüdiſchen
Bürger wohnte, den die Mutter au< ihr Kind zu beaufſich-
tigen gebeten hatte. Sie zahlte das Pflegegeld pünktlich prä-

numerando und glaubte das Kind wohl bewahrt. Vor 14
Tagen jedoh trug die Amme das Kind Nats zum Vicar
der dortígen katholiſchen Kirche und ließ es heimlich taufen.

Alsbald fanden \ſi< au< eíníge Glaubensgenoſſen der Amme,

wel<he ihr zur Abzahlung der Wohnungsmiethe verhalfen,
ſo daß ſie ſammt dem Kinde ſofort ihre Wohnung nach
dem vorzugsweiſe von Chriſten bewohnten Viertel verlegen

fonnte. Der Hauswirth widerſeßte \ſi< der Fortnahme des

ſeiner Obhut anvertrauten Kindes, aber ein Polízeidiener
bedeutete ihm, daß Ströme von Blut fließen würden, falls
er ni<t nahgebe. Die Mutter erhíelt von dem Vorfalle

Nachrícht, begab \i< in Folge derſelben ſogleich, thre Dienſte

aufgebend , nah Sluzewo und forderte von der Amme ihr

Kind zurü>, wurde aber mit Schlägen aus dem Hauſe ge-
jagt. Die unglü>lihe Mutter wandte ſih zunächſt nah der

Kreisſtadt Wicclawek und ſprach den dortigen Rabbiner um
Unterſtüßung an. Díeſer zeigte zunächſt den Kinderraub der
Kreisbehörde an und begab ſi alsdann zum Biſchof ; allein
der leßtere erwiderte : daß es nicht in ſeiner Macht ſtände,

das Geſchehene rü>gängig zu machen, und ſo ſehr geſezwidrig

die Handlung auch ſei, wäre ſie doh anderſeits als vollen-
dete Thatſache unwiderrufvar. Die Mutter eilte hierauf

zum Naczelni> (Landrath), dem erſten Adminiſtrativ-Beamten

des Kreiſes, warf ſi<h vieſem zu Füßen, aber auch er zu>te

mít den Achſeln und gab der Unglücklichen eine ſehr wenig
Hoffnung machende Antwort. Der Vorſtand der jüdiſchen
Gemeinde jener Stadt hat jedo<h den Beſchluß gefaßt, die
Sache der Beraubten zur eigenen zu machen und ſie an die

höchſten Behörden zu bringen. (Neue Frankf. Zeitung.)

Vermischte Hachrichten und HNolizen.

Pe. Geſtern am 29. nahm die Generalverſammlung

der hieſigen israel. Cultusgemeinde die Wahlen des Vor-

ſtandes und Ausſhu}ſes vor. Präſes ward, mit an Einſtim-
migfeit grenzender Majorität : Dr. JI gnaß Hirſchler;

Sectionsvorſtände : für Cultus Jacob Kern; für Schul-

weſen Dr. Joſ. Hauſer; für Wohlthätigkeitsanſtalten
S. Herz; für Caſſa Jacob Länyi; für Occonomie

Gerſon Spitzer. Das Scrutin der 45 Scctionsmit-

glieder wird heute beendet.

— — Die jüdiſchen Juriſten haben eine ausführ-

liche Denkſchrift über ihre geſchlihe Berechtigung zur Advo-
katie ausgearbeitet.

Donaufürſtenthümer. „Ben Chan.“ Nr. 34

theilt eínen Erlaß des Moldau-Wolachiſhen Miniſters des

Innern mit, welcher eínem beträchtlichen Theile der dortigen

jüd. Bevölkerung die Nahrungs- und Erwerbsquelle gänzlich
entzieht und ihn an den Bettelſtab bríngt. Der Erlaß iſ
vom 17. Juní d. J. datirt und lautet folgendermaßen:

   

C1.

Es wurde mir mitgetheilt, daß în einigen Kommunen
auf dem Lande ſowohl einheimiſche als fremde Jsraeliten
\< anſäßig machten, indem ſie daſelbſt Schank -Einkehrhäu-
ſer oder Maierhöfe in Pacht haben. Diíe Jsraelíten werden
dadurch auf dem Londe angehäuft und es könnten manche

Konflikte mit den dwd:riſtli< en Landleuten entſtehen, die in

religiöſer Beziehung verterblihe Folgen haben würden.
Ungeachtet no<h vom Jahre 1849 unter Nr. 8748 ein

fürſtlihes Edikt exiſtirt, das jene Geſchäfte von den Jsrae-

líten zu treiben auf dem Lande gänzlich unterſagt, iſt
dasſelbe bis heute leider ní{<t nur unerfüllt geblieben, ſon-

dern es hat ſi{< vielmehr ſeit der Zeit die Zabl der Israe-

líten auf dem Lande dadurch bedeutend vermehrt.

Jh wende mí< daher an Euch, daß Jhr von nun
an feinem Jsraeliten geſtattet, derartige Geſchäfte in

Landesbezirken zu machen. Diejenigen Individuen aber, welche
bercits daſelbſt anſäſſig ſind , ohne Unterſchied der Zeſt

ihres Aufenihalts und ver Kategorie und des Namens, die die
obgenannten Geſchäfte betreiben, werdet Ihr in Kenntniß

ſeßen, binnen 15 Tagen jene Pläße zu räumen,

daß kfeíne Spur von ſolchen Anſtalten zu finden ſein ſolle.

— Ich hoffe, daß Ihr vie Wichtigkeit dieſer Angelegenheit

begreifen, und der Exekution dieſes Edikts pünktlich nachkom-
men twoerdet, damit ih nicht genöthigt ſein ſolle, Euh noch-

mals an Euere Pflichterfüllung zu erinnern 2c.

Parma. Der Bankdirector, Ceſare Peſaro,

aus Ferrara hat den Maurítíus- und Lazarus - Orden
erhalten. — (A. Jsr.)

s, Seit Beginn d. M. erſcheint in Offenbach und

Maínz cine „Jsracl. Wochenſchrift und Schulbibliothek“,

herausgegeben von Nabb. Dr. Formſte<her u. K. Klein.
 

Wochen- Kalender.
Freitag 30. Auguſt = 24. Elul.

Sonnabend 31. „ =25. „ 5 DILI ‘D DAW; Haft:

Jeſatas c. 61, v. 1 — v. 23z Perek V, und VI,

Sonntag 1. Septbr., = 26, Elul, 1, Tag Slichoth.

Mittwoch 4. ZS = 29. 1 MaS O.

Donnerſtag 5. „ = 1, Tiſchri 5622, 1, T. Roſch-haſchanah.
Freitag 6 „= 2, > H, 2 ze

Sonnabend 7. „ = 3. „ UNID 28 n2W; Haft:
Hoſea c, 14, v, 1— 10 und Joel c. 2, v. 15 — 17,

8. Septbr. 4. Tiſchri, Faſltag Gedalj.

Geschichtl. Gedenktag.
2, Septbr, 1796: Die batav. Republik verleiht den Juden Bürgerrechte.

Trauungen in beiden israel. Tempeln in Pest.
25. Auguſt. F. Cäcilie Taufſtein, H. Leopold Kraus. — F, Fanny

Helfer, H. Benjamin Friedmann.

Sonntag

 

Offene Correſpoudenz der Nedaction.

Hr. Rabb. J, W.in G, : Sie haben irrig dechiffrirt und weder Ort
noh Perſon erkannt. Das vo 1 Ihnen Bezeichnete niht erhalten, —
Hr. M. B—n, in Warſchau : „Melo Chofaajim‘“ von Geiger und

¡Gal - Ed‘ von Rappoport.

Miteigenthümer, Verleger und verantwortlicher Redacteur: Jos0f Bärmann.

 

 

 

Peſt 1861. Dru> von Emil Müller, Dorotheagaſſe Nr. 12.


